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Abstract of EP0408892

2.1. During the selection of a television programme, it is frequently difficult fo^tl^e user to retain an
overview of which programme location is receiving which transmitter in receiving systems which can
receive a multiplicity of transmitters. To obtain an overview, tables can be generated in the teletext format

which, however, only contain information items. To make operating more user-friendly, it should be
possible to select programmes from the tabfe in the novel device. 2.2. Essentially, this is achieved by the

fact that the information items contained in a table are encoded in such a manner that a micro- computer
can be used for generating from these items addresses which select the storage locations which contain

data on receiver tuning or that tuning data are generated directly from the information items contained in

the table by means of the microcomputer. 2.3. Teletext decoder, video devices with teletext decoder.
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@ Einrichtung zur Programmwahi mittels einer teletextsettenahnlichen Tabelie.

®
1. Einrichtung zur Programmwahi mittels einer Teletexttabelle.

2.1. Bei der Auswahl eines Fernsehprogramms ist es bet Em pfangsan lagan, die eine Vieizahl von Sendern

empfangen konnen. fur den Benutzer oft schwierig sich die Ubersicht zu bewahren, welcher Programmpiatz

weichen Sender empfangt. Urn eine Ubersicht zu gewinnen, konnen Tabellen im Teletextformat erstelit

werden, die jedoch nur informationen enthaiten. Urn die Bedienung komfortabler zu machen, soli bei der

neuen Einrichtung die Programmwahi aus der Tabelie moglich sein.

2.2. Dies wird im wesentiichen dadurch erreicht da/3 die in einer Tabelie enthaltenen Informationen so codiert

werden, da/3 mit einem Mikrocomputer daraus Adressen erzeugt werden konnen. die Speicherplatze ansteu-

ern, welche Daten zur Empfangerabstimmung enthaiten oder, da/3 mit dem Mikrocomputer direkt aus den in

der Tabelie enthaltenen Informationen Abstimmdaten erzeugt werden.

2.3. Teletextdecoder, Videogerate mit Teletextdecoder
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EiNRICHTUNG ZUR PROGRAMMWAHL MITTELS EINER TELETEXTTABELLE

Die voriiegende Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Decodieren und Aufbereiten von in Austastluk-

ken Obertragenen Teietextsignaien, weiche in Form von stehenden Bildern als Teletextseiten auf dem
Biidschirm dargesteilt werden und die Mittel zur Bedienung, Speicherung und Verarbeitung dieser Teietext-

signale und zusatzliche Speichermittel zunn Ablegen von seibsterzeugten TabeNen Inn Teletextformat

5 enthait

Eine solche Einrichtung ist aus der deutschen Offenlegungsschrift DE-OS 36 23 924 der Anmelderin

bekannt.

In dieser Offenlegungsschrift wird unter anderem auch die Benutzung eines zusatzlichen Speichers in

einenn Teletextdecoder zum Abspeichern einer Sendertabeile offenbart, wobei hier zu den Programmnum-

10 mern eine Senderkennung angegeben wird. Auf diese Weise kann sich der Benutzer eine Programmtabelie

ersteiien, die ihm eine Ubersicht gibt, weiche Fernseh/Satelliten-Programme auf den jeweiligen Programm-

platzen empfangen werden. Eine solche Einrichtung ist besonders dann sinnvoll, wenn sehr vieie Program-

me empfangen werden konnen und somit der Benutzer keine Obersicht mehr hat, welcher Programmplatz

mit welchem Sender belegt ist.

75 Nachtei! dieser Anordnung ist, 6aB man zum Programmwechse! zunachst in dem Teletextmodus und

nach Auswahi des gewunschten Senders wieder in Fernsehmodus gehen mu/3, urn dann durch die Eingabe

des Programmplatzes uber die Bedieneinheit auf den gewunschten Sender zu schaiten. Aufgabe der

Erfindung ist es deshalb, den Bedienkomfort der bekannten Einrichtung zu erhohen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 dadurch gelost, da/3 die vom Benutzer eingebbare Tabelle den

20 Programmplatz, den Kanal und den Sendernamen bzw. eine Abkurzung davon angibt, wobei jedem

Programmplatz eine Adresse in einem nichtflOchtigen Speicher zugeordnet ist und dieser Speicher Daten

enthait, die zur Einsteilung eines Senders notigt sind. Die Auswahi eines Programmplatzes erfolgt hierbei

mittels Cursor-Steuerung und einer Bestatigungstaste.

Diese Erfindung ermoglicht es, dad die Programmwahl bzw. der Programmwechsel direkt aus der

25 Tabelle vorgenommen werden kann. Zur Eingabe der Tabelle wird zunachst uber die Bedieneinheit die

Tafe! mit der ProgrammCibersicht aufgerufen. Diese kann aus einer Spalte mit Programmnummern beste-

hen, die bereits vom Hersteller bereitsgestellt werden kann. Ein Cursor iiegt zunachst auf der ersten Zeiie,

d.h. auf Programmplatz 1. Dieser Cursor wird mit Steuertasten auf der Bedieneinheit an die gewunschte

Stelie geschoben, in diesem Fall rechts neben die Programmpiatznummer und es wird z.B. mittels roliender

30 Zeichenfolge eine Kanainummer eingegeben, die aus mehreren Stelien besteht, wobei die Stellen der Reihe

nach eingegeben werden und der Cursor nach bestatigen einer Stelle zur nachsten springt Nach Eingabe

der Kanainummer erfolgt die Eingabe einer Senderkennung in der gieichen Weise. Nach Abschlu/3 einer

Zeile, also eines Programmplatzes geht der Cursor in die nachste Zeile. Der Benutzer ist jedoch nicht an

die vorgegebene Reihenfoige gebunden, sondern kann den Cursor steuern, so da/3 er den Abiauf der

35 Eingabe oder einer Anderung seibst bestimmt.

Eine fertige Tabelle kann z.B. so aussehen:
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01 C 04 ARD

02 C 38 ZDF
5 03 S 36 SAT1

10

19 C 02 ORF

20 (Programmplatz Kanal Kennung)

Bei einem Programmwechsel wird zunachst die Programmubersicht aufgerufen, die unter Umstanden

aus mehreren aufeinanderfoigenden Seiten besteht. Danach wird der Cursor auf die gewunsciite Zeile bzw.

auf den gewunschten Programmplatz bewegt und die Wainl mit einer Bestatigungstaste ausgefulirt. Dazu

wird vom Mikroprozessor der Decodereinhelt die Programmplatznummer ermitteit, auf welcher der Cursor

steht. Daraus wird anschlie/3end die Adresse ermitteit, unter welcher die Abstimmdaten abgespeichert sind»

wobei hier die Abstimmdaten angesprochen sind, welche in der herkommlichen Art und Weise eingespei-

chert werden.

Eine vorteilhafte Weiterbildung dieser Erfindung ergibt sich, wenn man diese Einrichtung nicht nur zur

Programmumschaltung verwendet, sondern sie so aufbaut, da/3 auch die Abstimmdaten direkt erzeugt

werden. Um dies zu erreichen, werden die Kanalnummern mit Hilfe des Mikroprozessors verarbeitet und so

aufbereitet. daB damit direkt der PLL-Abstimmkreis auf die gewunschte Frequenz abgestimmt wird.

Weitere vorteilhafte Ausgestaitungen ergeben sich, wenn die Tabelle weitere Einstelldaten enthalt, wie

z.B. Positionseinsteildaten fur eine Sateiiitenantenne bei Satellitenprogrammen. In diesem Fall werden die

Einstelldaten im Mikrocomputer aufbereitet und damit ein Motor angesteuert, der die Sateiiitenantenne in

die dem angewahlten Sateiiitenprogramm entsprechende Position bringt.

Anspruche

1.Einrichtung zum Decodieren und Aufbereiten von in den Austastiucken eines Fernsehslgnals ubertragenen

Teietextsignalen, welche in Form von stehenden Bildern ais Teletextseiten auf dem Bildschirm dargesteiit

werden und welche eine Bedieneinheit, Mittel zur Speicherung und Verarbeitung dieser Teletextsignaie und

zusatzliche Spelchermittel zum Ablegen einer selbst erzeugten Tabelle Im Teletextformat enthait. dadurch

gekennzeichnet, da/3

- die selbsterzeugte Tabelle eine Programmpiatztabeile ist, die den Programmplatz, den Kanal und den

Sendernamen enthalt,

- die einzelnen Programmplatze durch Cursorsteuerung angewahlt werden konnen,

- der angewahlte Programmplatz durch eine Tastenbetatigung bestatigt wird.

- in einem Mikrocomputer aus der Programmplatznummer des angewahlten Programmplatzes eine Adresse

errechnet wird, unter welcher Einstelldaten fur das Programm abgespeichert sind, und

- mit Hilfe dieser Daten ein Abstimmschaitung angesteuert wird, die den Empfanger auf das gewahlte

Programm einstellt

2. Einrichtung zum Decodieren und Aufbereiten von in den Austastiucken eines Fernsehsignals ubertrage-

nen Teietextsignalen, welche in Form von stehenden Bildern ais Teletextseiten auf dem Bildschirm

dargesteiit werden und welche eine Bedieneinheit, Mittel zur Speicherung und Verarbeitung dieser Teletext-

signaie und zusatzliche Speichermittel zum Ablegen einer seibst erzeugten Tabelle im Teletextformat
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enthait, dadurch gekennzeichnet, da/3

- die sefbsterzeugte Tabelie eine Programmplatztabelie ist, die den Programmplatz, den Kanal und den

Sendernamen enthait.

- die einzelnen Programmplatze durch Cursorsteuerung angewahit werden konnen,

*5 - der angewahite Programnnplatz durch eine Tastenbetatigung bestatigt wird,

- die Einstelldaten aus den in der Tabelie enthaltenen Daten, insbesondere aus der Kanainummer durch den

Mikroprozessor errechnet werden, und
- mit Hilfe dieser Daten ein Abstimmschaltung angesteuert wird, die den Empfanger auf das gewahite

Progrannm einstellt.

10 3, Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, dai3 die Tabeile auch Daten enthait, die

zur Steuerung einer Satellitenantenne in die fur den Empfang eines gewahiten Sateilitenprogrannnns richtige

Position verwendet werden.
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